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tionen zwischen dem Fachmann und dem Laien.
Ein weiteres Problem entsteht durch Landes- und
Sprachgrenzen. Ein Vergleich der Bezeichnungen
für Banktypen in der Schweiz und in Deutschlandzeigt z. B., dass der schweizerische Terni «Ban-
kenwesen» in Deutschland mit «Kreditwesen»
übersetzt wird oder dass «Hypothekarbanken» in
Deutschland «Realkreditinstitute» sind. Nur Ter-
minologiearbeit hilft hier, die möglichen Verwir-
rungen zu lösen.

In der SKA spielt die genormte Terminologie
eine zunehmende Rolle, damit die Kommunika-
tion im Unternehmen über die Sprachgrenzen
hinweg weltweit und eindeutig funktioniert. Die
eigentliche Terminologiearbeit, das Festlegen der
Begriffe, wird vom jeweiligen Fachbereich gelei-

stet. Eine zentrale Terminologiestelle sammelt
und koordiniert. Die so erfasste firmenweite Ter-
minologie wird primär im Übersetzungsbereich

und an der Schnittstelle zwischen Betrieb und in-
formationsverarbeitenden Systemen (EDV) ge-
nutzt.

Computerlinguistik und Übersetzungen

Nach dem Abbruch des Versuchs mit maschi-
neller Übersetzung wurden in der SKA seit 1989
die Arbeitsplätze der ca. 50 professionellen Über-
setzer mit elektronischen Hilfsmitteln ausgerüstet,
um ihre Arbeit zu rationalisieren. In der einfach-
sten Form heisst dies, dass sie auf PC mit Text-
verarbeitung statt nur mit Schreibmaschinen
arbeiten, über Netzwerk und elektronische Post
(E-Mail) mit den Textlieferanten verbunden sind
und vom PC aus auf die Terminologiedatenbank
zugreifen können. Die übersetzten Texte können,
da sie in elektronischer Form vorliegen, direkt zur
Weiterbearbeitung Tür das Publizieren (z. B. mit
Desk Top Publishing) übernommen werden.
Diese Rationalisierungen bei den Übersetzern
brachten Arbeitseinsparungen von etwa 20 Pro-
zent. Im Arbeitsumfeld der Übersetzer gibt es
darüber hinaus noch weitere Rationalisierungs-
möglichkeiten. Sehr viele Texte kommen nach wie
vor per Fax in die Übersetzerabteilungen und
müssen zur Überarbeitung manuell erfasst wer-
den. Mit dem Einsatz von sogenannten OCR-
Programmen (Texterkennung nach Einlesen der
Texte mit Scanner) können die Faxe direkt in
maschinenlesbare Form gebracht werden. Damit
wird der Ersterfassungsaufwand beträchtlich
reduziert. Erkennungsfehler können jedoch im-
mer noch vorkommen. Die Computerlinguistik
hilft nun mit morphologischen Wörterbüchern die
Resultate der Texterkennung zu verbessern.

Morphologische Algorithmen reduzieren flek-
tierte Wörter auf ihre Grundform; sie werden
auch für das Abgleichen von Texten mit einer Ter-
minologiedatenbank (TDB) benötigt. In der TDB
sind die Terme in der Grundform abgelegt, in
Texten dagegen kommen sie mit verschiedenen
Endungen vor. Das Wort «Programm» hat bei-
spielsweise die Endungen -e, -es, -s, -en: «des
Programmes», «die Programme», «den Program-
men» usw. Es kann auch in Zusammensetzungen
und Ableitungen auftreten wie in «Programm-
dokumentation» oder «Programmierens Ohne
morphologische Reduktion ist kein automatischer
Vergleich möglich.

Automatische Abgleichprogramme werden in
verschiedenen Varianten eingesetzt. Im Umfeld
der Übersetzer bzw. der Terminologen werden sie
als Arbeitsvorbereitung verwendet, um bei neuen
Texten für alle Terme, die in der Datenbank sind,
Übersetzungen zu finden oder um neue, in der
TDB nicht enthaltene Terme zu identifizieren.

Abgleichprogramme werden auch in Spezial-
editoren verwendet, weiche automatisch im aktu-
ellen Satz Übersetzungen für Terme der TDB lie-
fern. Die heutigen Produkte mit morphologischen
Programmen haben jedoch noch Schwächen:
Erstens ist kein einheitliches Morphologiepro-
gramm für die gängigen europäischen Sprachen

erhältlich. (Und wenn, dann sind sie auf eine oder
zwei Sprachen ausgerichtet und verwenden je ihre
eigenen Algorithmen.) Zweitens erlauben solche
Programme selten, dass die firmeneigene Termi-
nologie mit mehreren tausend Tennen als weitere
spezifische Softwareschicht eingefügt werden
kann. Dasselbe gilt auch bei Orthographiekorrek-
tur- und Trennprogrammen.

Informationssysteme
als Träger der Terminologie

Spielt Terminologie in der Informatik über-
haupt eine Rolle? Im landläufigen Verständnis:
Nein! Terminologiedatenbanken sind ausschliess-
lich für Übersetzer und Textproduzenten geschaf-

fen. Der Informatiker konsultiert im besten Falle
EDV-Fachwörterbücher, sonst hat er mit Termi-
nologie nichts zu tun. Doch weit gefehlt! In einem
Dienstleistungsbetrieb wie der SKA ist die Infor-
matik durch die Automation zentral an der Wert-
schöpfung der Unternehmung beteiligt Viele
Arbeitsabläufe sind nur noch über Computer ab-
wickelbar. Damit ist der Mitarbeiter im Betrieb
fiber seinen Bildschirm direkt mit der Informatik
verzahnt. Alle Bildschirmtexte und Online-Hilfen,
Handbücher und Bedienungsanleitungen müssen
erstens mehrsprachig sein, damit die Mitarbeiter
in ihrer Muttersprache arbeiten können, und zwei-
tens müssen die einschlägigen Terme in den ver-
schiedenen Anwendungen einheitlich verwendet
werden. Die Terminologie spielt aber auch in die
Projektentwicklung und Datenmodellierung hin-
ein. Für die Objekte der Datenmodelle, die Enti-
täten und Attribute, müssen Betrieb und EDV die
gleiche Terminologie verwenden. Damit werden
die Informationssysteme zu wichtigen Trägern der
Terminologie. Die konsequente Benutzung der
genormten Terminologie verhindert Redundan-

zen und fördert ein allgemein besseres Verständ-
nis bei den Benutzern.

Terminologie und elektronische Archive
Ein weiteres Gebiet, in dem Terminologie be-

nötigt wird, ist das der sogenannten elektroni-
schen Archive. Mit zunehmender Speicherkapazi-
tät auf Computern werden mehr und mehr Texte
oder andere Informationen auf elektronischen
Datenträgem gelagert. Das Speichern von Millio-
nen von Dokumenten ist relativ einfach. Das Pro-
blem stellt sich beim Wiederfinden der Doku-
mente: Es müssen sowohl für präzise wie auch für
unscharfe Fragen optimale Antwortmengen be-
reitgestellt werden.

Im elektronischen Archiv der SKA werden die
Dokumente mittels Kennungen (Deskriptoren)
einer Dokumentationssprache inhaltlich beschrie-
ben und abgelegt. Mit Hilfe derselben Kennun-
gen werden sie gesucht und wiedergefunden. Die
Dokumentationssprache, auch Thesaurus ge-
nannt, ist eine künstlich eindeutig gemachte Spra-
che. Dadurch wird sichergestellt, dass Dokumen-
ten nur eindeutige Kennungen zugewiesen wer-
den. Der Thesaurus basiert auf der Terminologie,
ist aber von Synonymen und Homonymen gerei-
nigt. Synonyme sind Wörter mit gleicher Bedeu-
tung, aber verschiedenen Benennungen, Hom-

onyme solche mit gleicher Benennung, aber ver-
schiedener Bedeutung.

Terminologiedatenbank als Zentrum
Eine genormte Terminologie ist in einem

Grossunternehmen wichtig. Die Graphik «Die
terminologische Datenbank und ihr Umfeld» soll
die zentrale Rolle der Terminologiedatenbank zei-
gen. Von der Terminologie (obere Ebene) werden
Thesaurus, morphologische und phonetische
Wörterbücher abgeleitet. In der mittleren Ebene
sind verschiedene Anwendungen mit computer-
linguistischen Komponenten angesiedelt, welche
die Wörterbücher der oberen Ebene benötigen.
Die unterste Ebene stellt die Nutzungsbereiche
dar, welche von diesen Anwendungen und damit
von der zentralen Terminologie profitieren.

Die Terminologie in Betrieb, Übersetzung und
Informatik zu koordinieren ist organisatorisch
nicht trivial, denn auch die Fachsprache^ lebt und
entwickelt sich weiter. Terminologen, Übersetzer
und Informatiker «hinken» hinterher und müssen
sich den Fachleuten anpassen. Unternehmen, die
international tätig sind, kommen nicht um eine
terminologische Normierung herum, wenn sie
verständlich und effizient kommunizieren wollen.
Dabei spielen informationsverarbeitende Systeme
(EDV) als Träger und Vermittler von Terminolo-
gie eine entscheidende Rolle.

Der Computer -
Katalysator im Prozess der Sprachverarmung?

Von John Bennett*

Der Computer entwickelt sich schnell zu einem
Werkzeug von zentraler Bedeutung für das All-
tagsleben. Leben heisst auch Kommunikation als
Gedankenvermittlung, und diese wiederum be-
ruht auf Sprache, weshalb kaum verwunderlich
ist, dass der Computer die Sprache beeinflusst.

Indessen ist der Computer nicht ein Werkzeug

wie beispielsweise ein Hammer, denn er ist fähig,
mit Menschen kommunikativ zusammenzuwir-
ken. Das bleibt Tatsache, auch wenn es Leute
gibt, die dem Computer diese Fähigkeit mit der
etwas einfältigen Begründung absprechen, dass
eine Maschine nicht menschlich sei und deshalb
nicht mit Leuten verkehren könne.

Die Maschine als Gesprächspartner . .

Man braucht bloss einer an einem Terminal mit
einem kommunikativen Programm beschäftigten

Person zuzuhören, um mitzukriegen, dass für sie
die Maschine lebt und mit ihr kommuniziert. Das
Exempel dazu liefert eine von MIT-Professor
Joseph Weizenbaum kolportierte Geschichte. Ein
von ihm verfasstes Programm spielt die Rolle
eines psychologischen Beraters, indem es die Be-
nützer auffordert, ihm ihre Sorgen anzuvertrauen.
Weizenbaum beschloss, das Programm an seiner
Sekretärin zu testen. Also forderte er diese auf,
am Terminal Platz zu nehmen, wo er ihr erklärte,
was zu tun sei. Nach den ersten paar Wortwech-
seln zwischen ihr und dem Computer, an denen
Weizenbaum über ihre Schulter beiwohnte, um
festzustellen, ob sie das Prozedere begriffen habe,
bat die Sekretärin ihn, sie mit dem Computer
allein lassen, da sie mit diesem ein persönliches
Gespräch führe. Diese Anekdote spricht Bände
über die Neigung, Maschinen sprachlich zu ver-
menschlichen - eine Neigung, die sich besonders
ausgeprägt im Englischen manifestiert, wo auf
Motorfahrzeuge zumeist mit weiblichen Pro-
nomen Bezug genommen wird, als ob es sich um
Frauen handelte.

. . . und Sprachgestalter
Eingedenk der Tatsache, dass wir dazu neigen,

uns die Gewohnheiten jener anzueignen, mit
denen wir in täglichem Kontakt stehen, brauchen
wir uns nicht darüber zu wundern, dass alle, die
häufig mit Computern arbeiten, von diesen ver-
schiedene sprachliche Elemente übernehmen, die
im Dialog mit diesen - und auch mit andern
Computerbenützern - gebräuchlich sind.

Solche Beeinflussungen sind a l l e in schon lexi-
kalisch klar ersichtlich, hat sich doch bereits eine
Vielfalt von Wörtern und Ausdrücken aus der
Computer- in die Alltagssprache eingeschlichen.

Auf morphologischer Ebene sind die Vorsilben
kilo- und mega-, die normalerweise zur Definition
der Speicherkapazität von Computerdisketten

dienen (wie etwa 720 Kilobytes oder KB), jetzt
auch als freie Formen in der Alltagssprache zu
finden, namentlich zur Angabe von Genaltsbeträ-
gen in Stelleninseraten (z. B. in Grossbritannien
30 K oder in Frankreich fFr. 240 K). Dass der-
artige Anwendungen Jem Computerjargon ent-
stammen, ist zum ersten allein schon aus der Tat-
sache ersichtlich, dass sie vor zehn Jahren noch
nirgends verbürgt sind, heute aber als durchaus
normal empfunden werden - vorab von Firmen,
die sich um ein zeitgemässes Image und auch dar-
um bemühen, mit ihrem Stellenangebot aufstre-
bende, mit den jüngsten technischen Errungen-

schaften vertraute Bewerber anzusprechen. Des
weitem können die genannten neuen Sprach-
schöpfungen ihre Herkunft auch deshalb nicht
verleugnen, weil sie selbst von nur massig begei-

sterten Computerbenützern wie selbstverständlich
dazu verwendet werden, um die Speicherkapazität
ihres Geräts zu umschreiben. Ein weiterer von der
Computer- in die englische Alltagssprache über-
nommener Ausdruck ist das allgegenwärtige
Interface; ursprünglich ein Substantiv, das eine
zwei Stoffe verbindende Oberfläche bezeichnet,

* Der Autor ist Privatdozent für Englische Sprache und Lite-
ratur an der Hochschule Si. Gallen ftir Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften.

hat es sich auch zu einem Verb durchgemausert,

das etwa soviel bedeutet wie aufeinander einwir-
ken oder als Verbindung dienen. Als letztes Bei-
spiel mag der Ausdruck «default» dienen, in der
Computerfachsprache ein Adjektiv, welches die
Manipulation umschreibt, die dann Gültigkeit er-
langt, wenn gegebenenfalls keine andere definiert
ist (z. B. «default drive» usw.). Zuvor war «de-
fault» entweder ein Verb, das soviel hiess wie
einer vertraglichen Verpflichtung nicht nach-
kommen können, oder ein Substantiv, das Un-
fähigkeit umschrieb. Von dieser letztgenannten
Bedeutung hat es den im Computerjargon ge-

bräuchlichen Sinn übernommen und ist von dort-
her wieder in die englische Alltagssprache zurück-
gekehrt, um das zu bezeichnen, was gebraucht
wird, wenn keine Alternative zur Verfügung steht
(wobei es wahrscheinlich immer noch eine be-
wusste Anspielung auf die Verwendung im Com-
puterbereich darstellt).

Bei den meisten Wörtern und Wendungen, die
in die Computerfachsprache eingedrungen oder
in deren Umfeld kreiert worden sind, handelt es
sich um Metaphern. Als solche sind sie besonders
ausdruckskraftig, nicht zuletzt deshalb, weil sie
mehr oder weniger einleuchten. Dank dieser
Eigenschaft bleiben sie den Personen, die sie hö-
ren, besonders haften, was wiederum dazu führt,
dass sie für den Gebrauch auch ausserhalb des
Computerbereichs verallgemeinert werden. Auf
diese Weise beginnt sich die Sprachentwicklung

im Kreis zu drehen, indem einige der Metaphern

der englischen Alltagssprache in den Computer-
jargon übernommen werden und von dort in die
allgemeine Sprachgepflogenheit zurückkehren.
Die Gründe dafür gehen einerseits aus den oben-
erwähnten Beispielen hervor, sind anderseits aber
auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass der
Computer das gegenwärtig wohl augenfälligste
Symbol des technischen Fortschritts darstellt.

Stilwandel
Untersucht man, inwiefern Computer die

Grammatik beeinflussen, finden sich weniger

Nachweise einer direkten Übertragung in die All-
tagssprache sprachlicher Gewohnheiten von
Computerbenützern im Umgang mit ihren Ge-
räten. Indessen dürfte sich mit der Zeit deren
Sprechart, wenn sie mit Computern verkehren,
auf den Schreibstil auswirken. Den wahrschein-
lich wesentlichsten Stilwandel dürfte das Über-
handnehmen der elektronischen Post («E-Mail»),
also des Austauschs von Mitteilungen von Bild-
schirm zu Bildschirm, zur Folge haben.

«E-Mail» unterscheidet sich in bemerkens-
werter Weise vom Briefeschreiben; dies nicht zu-
letzt auch deshalb, weil es nicht den Griff zu
Feder und Papier - stets eine ernstgemeinte und
dauerhafte Absicht markierende Symbolhandlung

erfordert. Eine via «E-Mail» übermittelte Bot-
schaft trägt eher den Charakter einer Notiz mit
einer bereits d u r ch den Computer vorgegebenen
Grundstruktur, in deren Rahmen der Anwender -
sofern erwünscht - lediglich den Betreffvermerk
anzufügen und sodann den Text einzutippen
braucht. Hinzu kommt, dass kein Briefumschlag
adressiert werden muss sowie Frankatur und der
Gang zur Post entfallen. Daraus folgert, dass
«E-Mail»-Botschaften weit weniger formell sind,
und nicht seiten bestehen sie bloss aus einem nur
zwei Zeilen umfassenden, aber alles Mitteilens-
werte enthaltenden Memo ohne Gruss- oder
andere Höflichkeitsfloskeln. Zudem ist auch eine
Unterschrift entbehrlich bzw. gar nicht möglich;
immer öfter findet sie ihren Ersatz in der Bei-
fügung der Initialen des Absenders. Im übrigen
stimmen solche Beobachtungen durchaus mit sol-
chen auf allgemein gesellschaftlicher Ebene durch
weniger Formalität (wie beispielsweise in bezug

auf Kleidung und Auftreten) gekennzeichneten

Verhaltensweisen überein.

Einer zusätzlichen Beschleunigung des Nach-
richtenverkehrs dient sodann die Verwendung
einer ganzen Reihe von Abkürzungen, die unseres
Erachtens dem Computerumfeld spezifisch eig-

nen und wahrscheinlich von allem aus den USA

-jSjjji Barcelona'92

McctTiwiic Kukulis IJistnhutiun System

An den Olympischen Spielen in Barcelona werden Com-
puter über die neusten Resultate der Athleten Auskunft
geben. Sie werden in der Lage sein, in mehreren
(Schriftsprachen mit d en Menschen zu verkehren. So
kann der Informationssuchende diese selbst bestimmen.
Dazu braucht er der Maschine keine textlichen Anwei-
sungen zu geben; durch eine leichte Berührung eines
Fahnensymbols auf dem Bildschirm wählt er eine Kom-
munikationssprache aus. Auf weiteren Bildschirmmai-
ken können über Piktogramme dann Informationen und
Resultate in der gewünschten Sportart angefordert wer-
den, die der Computer dann in der ausgewählten Spra-

che ausdruckt. Die in Barcelona zur Anwendung kom-
menden Sportartpiktogramme bilden den Rahmen obi-

gen Bildes. (Quelle: Rank Xerox)

stammen. Häufig vorkommende Wörter werden
auf diese Weise durch einzelne Buchstaben
wiedergegeben, deren Aussprache im Englischen
gleich lautet wie der zu ersetzende Ausdruck (Bei-
spiele hierfür sind r für are oder u für you),
doch sind auch Zusammenzüge (so etwa ppl für
people) geläufig. Zwar mögen die meisten dieser
Abkürzungen schon vor dem Zeitalter der elek-
tronischen Datenverarbeitung verwendet worden
sein, doch hängt ihre schnell eingetretene weite
Verbreitung mit der computerverursachten ange-
schwollenen Kommunikationsflut zusammen.

Sprachlose Bedienung

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist
die zunehmende Beliebtheit des «graphical user
interface», eines Hilfsmittels, das den Gebrauch
des Computers durch Nichtspezialisten verein-
facht, hauptsächlich indem es verschiedene Be-
fehle nicht sprachlich, sondern durch sogenannte
«icons», d. h. piktogrammähnliche Symbole, wie-
dergibt. Wenn demnach die Benützer der meisten
Geräte bis vor wenigen Jahren noch sprachlicher
Wendungen bedurften, um der Maschine Befehle
zu erteilen, brauchen sie heute den Cursor nur
noch mit Hilfe der Maus auf die den gewünschten

Die nächste Ausgabe von «Technologie und Ge-
sellschaft» erscheint am 30. Oktober und ist der
Bedeutung von Design für die Industrie gewid-

Befehl darstellende Ikone zu bewegen. Die
Sprache hat mit andern Worten ausgedient, um
den Computer zu seiner Leistung aufzufordern.

Und noch ein Trend ist auf unserm Weg zur In-
formationsgesellschaft zu beachten. Wir werden
mit einer überwältigenden Fülle von Information
bombardiert, die viele von uns zu ersticken droht.
Vor diesem Hintergrund wird es notwendig, über-
flüssige Elemente dieser Fülle zu eliminieren, um
den schnellstmöglichen Zugang zu den wesent-
lichen Informationen zu finden. Das bedeutet,
dass stilistische Feinheiten nicht nur irrelevant,
sondern der schnellen Informationsbeschaffung
sogar hinderlich sind. Es ist leicht vorstellbar,
welches Schicksal ihrer wartet.

Bedrohte geschriebene Sprache

Alle diese Tendenzen geben einem beträcht-
lichen Grad an Pessimismus hinsichtlich der Trag-

weite des Computereinflusses auf die Sprache

Raum. Noch lässt der gegenwärtige Entwick-
lungsstand kein klares Urteil darüber zu, wieweit
solcher Pessimismus gerechtfertigt ist. Indessen
sieht es so aus, als ob diese Maschine, die zu Be-
ginn die Sprache ins Zentrum des Geschehens zu
rücken schien, sie im Gegenteil in die Winkel
eines Kommunikationsnetzes abdrängt, in wel-
chem Bild und Ton die Hauptvermittler von In-
formationen sind. Auf jeden Fall ist schon heute
ersichtlich, dass in naher Zukunft zahlreiche
Computerfunktionen durch stimmliche Eingabe
ausgelöst werden können. Dann wird der Ge-
brauch der geschriebenen Sprache abserbeln; das
Ergebnis dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach
sein, dass die ganze stilistische Palette, wie sie
zurzeit noch den meisten Menschen zur Ver-
fügung steht, zu existieren aufhört. Die Kommu-
nikation wird sich über die menschliche Stimme
zur Maschine, durch Elektronik von Maschine zu
Maschine und von dort - wenn erwünscht,
stimmlich - zum Empfänger der Information am
andern Ende der Kette abspielen. Und vielfach
wird auch mittels vorgegebener Formate kommu-
niziert werden, wie das bereits heute nach dem
«E-Mail»-Muster geschieht. Wenn dies alles zu-
trifft, dann wird die geschriebene Sprache im
Leben der Menschen bald nur noch eine unter-
geordnete Rolle spielen, und die sprachliche Aus-
wahl wird in dem Masse verarmen, in welchem
sich stets weniger Leute veranlasst sehen, für wel-
che Zwecke auch immer zu schreiben.
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